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18.09.2010 
 

Verbandsversammlung 2010 

Bericht des Vorsitzenden 
 

Themen die wir auf den Weg bringen und umsetzen konnten: 

 

Feuerschutzsteuer 

 

- Wir konnten auf Bundesebene im Rahmen der Föderalismuskommission II die 

Feuerschutzsteuer sichern. Sie in der Höhe festgeschrieben und damit eine sichere 

Planungsgrundlage schaffen. 

- Sie ist in den Flächenländern das finanzielle Rückgrat der Kommunen für Investitionen 

in die Feuerwehren. 

- Wichtig ist uns dabei, dass die Mittel aus der Feuerschutzsteuer in Zukunft für die nach 

dem Fw-Gesetz festgelegten Aufgaben auch voll zur Auszahlung kommen 

 

 

 

Beschaffung Katastrophenschutz 

 

Hier konnten wir in den letzten Jahren einiges mit auf den Weg bringen! 
 

- Wir konnten die notwendigen Ersatzbeschaffungen für Löschfahrzeuge und 

Schlauchwagen im Katastrophenschutz durch den Bund vorantreiben. 

- Die Ersatzbeschaffung von Mehrzweckbooten durch den Staat wurde umgesetzt, 

ebenso die Beschaffung der UG-ÖEL Fahrzeuge  

- Ladungssicherung der ABC-Dekon-Ausstattung 

o Auch hier konnten wir erreichen, dass der Staat die Beschaffung der 

Fahrzeuge, Anhänger oder Abrollbehälter voll finanziert 

o Derzeit läuft die Ersatzbeschaffungsphase für die 12 Strahlenschutzfahrzeuge 

des Freistaats Bayern, die in 2011/ 2012 ausgeliefert werden 
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Feuerwehrführerschein 

 

- Wir konnten dank ihres Einsatzes, Herr Innenminister, eine tragfähige Lösung für einen 

Feuerwehr-Führerschein bis 4,75 t für unsere Ortsfeuerwehren finden.  

- Eine Ausdehnung der internen Ausbildung in den Feuerwehren auf bis zu 7,5 Tonnen 

Gesamtgewicht der Fahrzeuge, die wir dringend brauchen, gilt es jetzt umzusetzen. 

Die Innenministerkonferenz und der Bundesrat jedenfalls unterstützen eine 

entsprechende Initiative des Freistaates Bayern. 

 

 

Gerätehausförderung 

 

Wir konnten hier nur mit einem noch nie dagewesenen zeitlichen und arbeitsintensiven 

Aufwand im Rahmen der Evaluierung der Förderrichtlinien in vielen Gesprächen die 

Belange der Feuerwehren aus fachlicher Sicht einbringen und eine deutliche 

Verbesserung der Förderung bei den Gerätehäusern und Ausstattungen erreichen.  

 

 

Seminare, Fortbildungen 

 

Wir haben im abgelaufenen Jahr verschiedene Seminare und Fortbildungsveranstaltungen mit 

den BFV organisiert und durchgeführt. 

o Klausurtagung der Führungskräfte 

o Brandschutzerziehung (Erfolge kurz aufzeigen…….) 

o Digitalfunk, Brandmeldedialog 

o Und weitere wie das Ärzteseminar und das Seminar für 

Fahrzeugbeschaffungen werden noch bis zum Jahresende folgen. 

 

 

Jugendarbeit 

 

Dank der finanziellen Lohnkostenübernahme von 80 % durch den Bayerischen Jugendring 

konnte zum 01.07.2010 Frau Cäcilie Danke als neue Jugendreferentin eingestellt werden. 

Damit ist eine zukunftsorientierte Jugendarbeit möglich. 
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In der Jugendfeuerwehr – und das ist Ziel und Botschaft zugleich – wachsen Menschen 

heran, die für die Werte der Feuerwehr einstehen. Wir brauchen die Mädl`s und Jung`s in den 

Jugendgruppen, die ihre Freizeit für das Ehrenamt zur Verfügung stellen und die eben auch in 

Zukunft Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen und zwar ehrenamtlich und freiwillig. 

Unser Aushängeschild sind dabei immer wieder unsere Jugendgruppen, die sich bei den 

Wettkämpfen Bayernweit, auf Bundesebene und sogar auf internationaler Ebene einen 

hervorragenden Namen gemacht haben. 

So vertritt Bayern in 2011 mit der FF Oberneukirchen beim internationalen Wettkampf in 

Slowenien die Deutsche Jugendfeuerwehr. 

Unser Innenminister Joachim Herrmann wird am 06.12.2010 eigens einen Empfang für die 

Jugendgruppe der FF Oberneukirchen im Innenministerium geben. 

 

 

Alfons Weinzierl  
Vorsitzender  
Landesfeuerwehrverband Bayern e.V. 


